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GASTBEITRAG VON ROlf DUBS* 

Die Nachricht: Der neue Lehrplan 21 steht in der 
Kritik: Das 550 Seiten timfassende Konzept sei zu 
kompliziert, zu wenig ldar und führe zu keiner 
Qualitatsverbesserung an den Schulen. 

Der Kommentar: Die Schule muss sich mit ihren 
Lehrplanen demWandel in der Gesellschaft 
anpassen. Deshalb sind die generellenKritiken 
am Lehrplan 21 kaum zu rechtfertigen. Und an
gesichts der zunehmenden Mobilitat ist in einem 
fóderalistischen S taa t eine angemessene Harmo
nisierung d er Lehrplane vertretbar. Deshalb sollte 
mit einer positiven Grundhaltung am Lehrplan 21 
weitergearbeitet werden. Dabei müsste aber die 
Kritik ernsthafter bedacht werden, als es gewisse 
Mitglieder der Erziehungsdirektoren-Konferenz 
EDKtun. 

Erstens ist das Grundproblem einer jeden Lehrplan
reform in Erinnerung zu rufen. Viele wissenschaft
liche Untersuchungen belegen, dass Lehrplanrefor
men allein n ur zu geringen Ãnderungen im tagli
chen Unterricht fiihren. Wenn die Vorgaben gar zu 
umfassend, zu detailliert un d zu kompliziert sin d, 
setzen si e sich im Schulalltag ni eh t durch. Deshalb 
drangt sich schop. allein aus dieser Sicht eine starke 
Kürzung und Vereinfachung auf 

Zweitens ist erwiesen, dass die Lehrpersonen weit 
mehr Einfluss auf die Veranderung der Schule ha
ben als wissenschaftlich noch so durchdachte Lehr
plane. Deshalb darf ein neuer Lehrplan nicht ein
geführt werden, bevor alle Lehrpersonen vorgangig 
mit einer theoretisch fundierten und praxisorien
tierten Lehrerfortbildung in die Neuerungen ein
geführt sind und neue- nicht nur angepasste -
Lehrmittel bereitgestellt sind. Daher ist es eine 
illusion, zu glauben, man kõnnte den Lehrplan 
flachendeckend nachstes oder übernachstes Jahr 
in Kraft setzen. 

Am Lehrplan 21 kritisch zu beurteilen ist das Ver
standnis der Kompetenzorientierung. Der Begri:ff 
ist zu einem Schlagwort geworden. Im Lehrplan 21 
wird er zunachstvereinfachend mit fachlichen un d 
überfachlichen Fãhigkeiten umschrieben, die in 
den einzelnen Fachgebieten durch Prazisierungen 
erganzt werden, welche als Auftrage definiert wer
den -letztlich aber nichts anderes als traditionelle 
Lernziele sind. Deshalb bleibt es den Lehrpersonen 
überlassen, wie sie Kompetenzen und Auftrage ver
lmüpfen wollen. 

Es ist zu befürchten, dass sich viele Lehrkrafte an 
denAuftragen (Lernzielen) orientieren und damit 

weder die Kompetenzen fórdern noch sich um den 
Aufbau von Wissensstrukturen bemühen, sondern 
weiterhin additivWissen vermitteln, das gemass 
den Auftragen eher zufâllig und nicht systematisch 
aufgebaut ist. Deshalb ist im Lehrplan 21 viel deut
licher zu zeigen, wie diese Verlmüpfung unterricht
lich gestaltet werden kann. 

Kritisch zu beurteilen ist im Weitern, dass im Lehr
plan 21 zu wenig deutlich gemacht wird, welches 
Bild vom Menschen und welche Werte dem Lehr
plan zugrunde gelegt sind. Dieses Defizit zeigt si eh 
besonders deutlich im Bereich Wirtschaft. Hier 
werden einige alctuelle Auftrage vorgegeben, 
welche ohne ldaren Bezug zu einem Grundlagen
wissen, das für Vernetzungen und Differenzierung 
nõtig ist, und ohne ldar erkennbare Werthaltung 
ausgewahlt sind. Auf dieser Grundlage ist es aber 
nicht mõglich, di e Lernenden zu einem differen
ziert und eigenstandigen Denken un d Urteilen 
in Wirtschaftsftagen zu führen. Wie sollen die 
Lernenden beispielsweise beim Auftrag «di e Bedeu
tungvon Wertschõpfung und Handel erldarem, 
wenn sie über kein strukturiertes Wissen verfügen? 
An diesem Beispiel wird deutlich, wie wichtig 
die Verlmüpfung von Wissen un d Fãhigkeiten ist. 
In dieser Hinsicht besteht noch ein grosser IQa
rungsbedarf. 

Schliesslich muss ein Lehrplan zeitlich machbare 
Freiraume für jede einzelne Schule vorsehen, damit 
sie aufBedürfnisse und Eigenheiten der unmittel
baren Umgebung eingehen kann, un d für di e Lehr
personen, damit sie sich entfalten kõnnen. Das ist 
im Lehrplan 21 zwar angedacht, aber bei der Fülle 
der Vorgaben nicht machbar. Deshalb drangen sich 
massive Kürzungen auf, die allein schon nõtig sind, 
weil das Einüben von Kompetenzen sehr zeitauf
wendigist. 

Soll der Lehrplan 21 zu Veranderungen führen, 
muss - wie di ese wenigen Hinweise zu zeigen vet- ·· 
suchen- no eh viel geldart un d überarbeitet wer
den; und es ist unfair, wenn kompetente Stellen 
sagen, dass die Kritiker den ganzen Lehrplan nicht 
verstanden hatten. 

* Rolf Dubs ist einer der renom
miertesten Padagogen der 
Schweiz. Er war Rektor d er 
Universitat St. Gallen (HSG), 
sein Spezialgebiet sind u. a. das 
Lehr-Lernverhalten und die Lehr
plangestaltung. Dubs ist Autor 
mehrerer Lehrbücher. 

l 
l 

«So. Jetzt sagt w1s 'l 
imhof wie SCHlECHl 
sincl! #jahrbudm l 
Bereit, so richtig Prü~l 
beziehen, reiste Watsi 
Journalist Maurice T~l 
(@DickMo) nach Ben! 
Prasentation des Jah'i 
des Medienprofessor!l 
lmhof und seinem Te! 

«lmhof! Ersi: ein Jah, 
zur Qualitãi: der Sch 
Medien machen wolij 
und dann Uriella verJ 
sen? #ServiceWi.istEI 
UniZH!» : 
lmhofs Publikation m'i 
jahrlich die QLialitat cti 
dien. Ginge es nach d. 
Slam-Poeten und Kal· 
tisten Gabriel Vetter ,e 

brielvetter) müsste n!' 
auch noch Uriella, sel 
nanntes Sprachrohr! 
u m i h re Meinung frag 

«Die <Vollidioi:en ge> 
Vollidiotem-Demo il 
wird mii: Gewalt aut; 
Gnmd: Vollidioi:en.>! 
Am vergangenen So~, 
demonstrierten in Ke\ 
reiche Rechtsextrem) 
den sogenannten lslé

1 

schen Staat (IS). Dé~ 
sche Komiker Jan se': 
mann (@janboehm) r 
si eh auf l<eine Seite ~· 
gen. 

«Wie bescheuerl: di' 
kei:ing eigentlich slli 
Waadi:lãnder Winze' 
cken Prügel Weinret 
Posi: #Schicktdoch\ 
Die Waadtlander Wiri 
ben als Werbegag ei{ 
éiner Weinrebe versd 
Daniel Foppa (@DFo[, 
der lnland-Chef des'' 
Anzeigers», hatte da'i 
keine Freude. 

«Never forget i:he j:; 
who believed in yov' 
you jusi: si:arted ou:, 
Das Schlusswort ge~ 
Appenzellerin Tina R 
senberg (@swissmis'' 
New York Erfolge als 
gnerin und Bloggerit, 
undan ihre Anfanget 
denkt. · 


